Plan B – Weltgebetstag 2021 in Corona-Zeiten Weltgebetstag@home
Lassen Sie bitte den Weltgebetstags-Gottesdienst nicht einfach ausfallen,
sondern gestalten Sie ihn ggf. anders! Viele Möglichkeiten sind denkbar. Im
Laufe des Herbstes wird deswegen eine Ideen- und Vorschlagssammlung auf der
Webseite www.weltgebetstag.de veröffentlicht und mit Ihren Ideen erweitert.
Alternativen:
- Digitale Gottesdienste: Sie verabreden in Ihrer Gemeinde, den OnlineGottesdienst, der von der WGT-Geschäftsstelle rechtzeitig in das Netz gestellt
wird, zu Ihrer gewohnten Zeit zu feiern, in der Gemeinde oder zu mehreren vor
dem PC, aber weltweit im Gebet verbunden. Neuigkeiten und aktuelle
Informationen dazu erhalten Sie unter www.weltgebetstag.de.

- Eigener digitaler Gottesdienst: Sie nehmen in Ihrer Gemeinde einen eigenen
Gottesdienst auf und verabreden sich zum digitalen Gottesdienstbesuch zu einer
bestimmten Uhrzeit. Ein Hinweis auf den Spendenbutton des WGT kann in den
Gottesdienst eingearbeitet werden. Die Kontoverbindung für die WGT-Kollekte
für Frauen aus Mitteldeutschland lautet:
Landeskirchenamt der EKM
IBAN: DE26 5206 0410 0008 0000 00, BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: WGT-Kollekte

- Video-Konferenzen: Sie feiern den Gottesdienst zum Beispiel über zoom,
jitsi, Skype, etc. Für die Kollekte kann ebenfalls der Spendenbutton auf der
Homepage genutzt werden.
- Auslegen der Gottesdienstordnungen: Die Gottesdienstordnungen zum
Weltgebetstag Vanuatu werden z.B. in Kirche oder Pfarrbüro ausgelegt; die
Frauen können sich diese abholen, ein Zeitpunkt für die Feier@Home wird
verabredet. Eine Spendenbox, in die die Frauen die Kollekte legen können, wird
z.B. in der Kirche aufgestellt (Material dazu unter www.weltgebetstag.de).
- Verteilen von Gottesdienstordnungen, Postkarte und Segensbändchen mit
Hinweis auf die Bankverbindung für die Kollekte, die auf der Rückseite der
Gottesdienstordnung steht.
- Weltgebetstags-Überraschungspaket: Sie kennen Frauen, für die ein Besuch
des Weltgebetstags-Gottesdienstes sonst selbstverständlich war, die aber aktuell
keine Gottesdienste besuchen, da sie z.B. zur Risiko-Gruppe gehören? Bringen
Sie diesen doch ein WGT-Überraschungspaket (Gottesdienstordnung, Postkarte,
Segensbändchen, Samentütchen und vielleicht etwas Nervennahrung)! Das kann
ggf. auch kontaktlos an die Haustür gehängt werden.
- Gemeinsames Singen von „Der Tag ist um“: für viele Frauen ist das
Schlusslied „Der Tag ist um“ am ersten Freitag im März emotional sehr wichtig.
Verabreden Sie in Ihrer Gemeinde, zu einer bestimmten Uhrzeit das Lied „Der
Tag ist um“ zu singen, auf dem Balkon, im Garten, auf dem Bürgersteig,
vielleicht finden Sie auch Musikerinnen und Musiker dafür. Machen Sie Bilder
davon und verbreiten diese in sozialen Netzwerken. Laden Sie die Presse dazu
ein. Vanuatu-Flyer können ausgelegt und die Bankverbindung des
Weltgebetstag kann weitergegeben werden, zum Beispiel ist sie auf den
Samentütchen aufgedruckt.
- WGT-Kerze in Kirche: Stellen Sie am 5.3.21 in Ihrer Kirche das Bild aus
Vanuatu und eine WGT-Kerze auf, die den ganzen Tag brennt und so an unsere
Gebetsgemeinschaft rund um den Globus erinnert. Laden Sie ein zum stillen
Gebet an der Kerze. WGT-Frauen machen „Gebetswache“. Dazu kann eine
Spendenbox aufgestellt und Flyer ausgelegt werden.
Wenn Sie mit uns gemeinsam überlegen möchten, wie Sie den Weltgebetstag in
Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Kirchenkreis 2021 feiern können, können Sie sich
gerne an uns wenden: Ev. Frauen in Mitteldeutschland, frauenarbeit-ekm@ekmd.de
oder direkt an mich unter simone.kluge@ekmd.de,
im Namen des EFiM-Teams, Ihre Simone Kluge

